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mit weniger als der theoretiscben 3lenge verduonter Salzsiiure 
versetzt und sofort mit Aether ausgeschuttelt wurde , hinter- 
liessen die Ausziige beim freiwilligen Verdunsten einen farb- 
losen Syrup, aus dem sich rasch harte Krystalle abschieden, 
welche die zweibasische Laclonsaure waren. 

WI, Einwirkung VOII Essigsaurernhydrid ruf camphoroirsnures 
Nix 1 riuiii ; 

von Hurry Salomon. 

Xelodilacton der ,t? - Acettrimethglylutarsaure, 

\O- CO--CHI 

Das neutrale NatriumsaIz der Camphoronsaure wurde &us 
der kauHichen Saure durch Versetzen ihrer wassrigen Losung 
rnit der berechneten Menge wasserfreien kohlensauren Natriums 
gewonnen. Die wdssrige, in der Warme stark alkdisch rey i rende  
Losung wurde auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft, das 
zuruckbleibende Salz noch warm moglichst fein gepulvert und 
dann bei 140° bis zum constanten Gewicht getrocknet. Es bildet 
80 ein schwach gelbliches, ausserst hygroskopisches Pulver, das 
beim Liegen an der Luft in wenigen Minuten zerHossen 1st. 

In Aether ist es unloslicb, in Chloroform dagegen liist es sich, 
besonders wenn unrein, ziemlich betrachtlich. 

J e  20 g des trocknen Salzes wurdcn mit 12 g Essigsaure- 
anhydrid (ein Mol. Natriumsalz auf 11/2 Mol. Anhydrid) in mit 
Steigrohr sersebenem Kiilbclien im Paraffinbade 36 Stunden auf 
125-130° erhitzt. Das Reactionsproduct, eine zahe, braun- 
schwarze Nasse, die sich nur schlecht zerlrlcinern liess, wurde, 
so gut es eben ging, zerdruckt und in einem Extractionsapparate 
mit Aether erschopft. Es wurde so nach circa 24stuudigem 
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Extrahiren eine braune atherische Liisung erhalten, aus der 
sich beim Abdestilliren des Aethers schiine grosse Krystalle 
abschieden, die in einen stark nach Essigsrureanhydrid riechen- 
den Syrup eingebettet waren. Da dieser selbst nacli tagelangem 
I’erweilen im Vacuum nicht fest wurde, wurde e r  von den Kry- 
stallen abgcgossen und letztere rnit kaltem Aether, in dem sie 
sehr schwer liislich sind, gut gewaschen. Die zuruckbleibenden, 
sclion viillig farblosen Krystalle wurden dann aus siedendem 
Chloroform, in dem sie sich zicmlich leicht und mit vollig 
neutraler Reaction losen, umlcrystallisirt und so schiiiie, mehrere 
Centimeter lange Nadeln erhalten, die glatt bei 147,5-148° 
schmolzen. 

Um aus dem von den Krystallen abgegossenen, Essigsaure- 
anhydrid enthaltenden Syrup noch den Rest der neutralen Ver- 
bindung zu isoliren, wurde der Syrup mit Wasser vermischt, 
mit kohlenssurcm Katrium schwach alltalisch gemacht und dann 
mit Chloroform ausgesclitittelt. Nacli dem Abdestilliren des 
Chloroforms blieb eine gelbe lirystallinische Masse, aus der 
durch Beliandeln mit kaltern Aether noch einc relativ betraclit- 
liche Menge der neutralen Verbindung isolirt werden konnte. 
So leicht auf diese Weise auch die Iieindsrstellung des Keto- 
dilactons ist, so schwierig ist es, einigermassen grijssere Mengen 
davon zu bereiten. Die Ausbeute bei dern beschriebenen Ver- 
fahren ist sehr gering, sie betriigt nur etwa 3 pC. der theore- 
tisch m6glichen. Mannigfache Versuche, durch Abanderung des 
Verfahrens griisserc Ausbeuten zu erzielen , liaben nicht das 
erwiinschte Resultat gegeben. Eine weitere Schwierigkeit liegt 
darin, dass man nus den Ruckstanden die unangegriffene Cam- 
pborons9ure wegen ihrer Unloslichlteit in Aether, Chloroforni 
u. s. w. durch Ausschutteln damit iiiclit wieder gewinnen kann, 
und sie nach B r e d  t durch Ausfallen des Baryumsalzes und 
Zersetzen dieses mit Salpetersaure zu isoliren, ist eine umstand- 
liche, mit grosseii Verlusteii verbundene BIethode. 

In  reinem Zustande liist sich das Ketodilacton in ltaltem 
und in warmem Aether nur sehr wenig. In Ligroin und Schwefel- 
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kohlenstoff ist cs vollig unloslich, in Benzol schwer loslich. Es 
ist durch grosse Sublimationsfahigkeit ausgezeichnet. Schon beim 
Erwarmen auf 90-100° sublimirt es und zwar in glanzenden, 
langen Xadeln, die gleichfalls bei 148O schnielzen. 

Die aus Chloroform umkrystallisirte Verbindung wurde im 
Vacuum his 2urn constanten Gewicht getrocknet und analysirt. 

0,198 g gaben 0,4389 CO, und 0,1269 H,O. 

Berechuet fur Gefunden 
C',oH,,O4 

C 60,60 L;0,45 
H 7,07 7,12 

Verhalten des Ketodilactons gegen Wasser 7tnd Alkalien. 

In  kaltem Wasser lost sich das Ketodilacton fast gar nicht, 
erwarmt man aber vorsichtig, bis gerade alles in Losung ge- 

gangen kf, auf 60-70*, so gelingt es, eiae v6llig neuttale 
Lijsung herzustellen, aus der sich beim langsarnen Erkalten das 
Dilacton in schonen langen h'adeln wieder abscheidet. Kocht 
man aber die wassrige Losung auf, so nimmt sie sofort stark 
saure Reaction an und beim Erkalten scheiden sich dann neben 
den langen Xadelii des neutralen Kbrpers derbc Prismen einer 
Saure ab. 

Selbst \'on Aetzalkalien wird die neutrale Verbindung nicht 
momentan aufgespalten. Versetzt man die neutrale Losung mit 
einem Tropfen Phenolphtalei'c und fiigt sodann ein bis zwei 
Tropfen serduonter R'atronlauge binzu, 60 sergeht uber eine 
Minute, ehe die Hothfarbung terschwunden 1st. Dieses Ver- 
haltcn ermoglichte es, den Uebergang des neutralen Korpers 
in die Saure beim Kocheu seiner wassrigen Losung durch Ti- 
tration quantitativ zu verfolgen. 

0,6 g dee Ketodilactons wurden unter gelindem Erwkrmen 
in 600 ccm Wasser gelost und die Losung zwei Stunden bei 
gewohnlicher Temperatur stehen gelassen. Die Reaction war 
alsdann noch viillig neutral. Nun wurde die Lijsung am Riick- 
flusskuhler gekocht, dann erkalten gelassen und jedesmal 
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150 ccm entsprechend 0,15 g Dilactons mit n -Kalilosung, 
unter Anwendung von Phenolphtalein als Indicator, titrirt. 

Verbraucht wurden : 

Xach '/,stundigem Kochen fi,4 ccm 
, I  1 1 ,  ,, 11,6 ccm 
, I  3 I ,  ,, l5,O ccm 
9 ,  3 I ,  ,, l5,O ccm 

Nach der Gleichung 
C,,H,,O, + 2KOH = CIoH,,O,Ks + H20 

erfordern 0,15 g des Dilactons bei vollstlndigem Uebergang in 
das Salz der zweibasischen Saure 15,l ccm n-Kalilbsung. 
Es folgt aus diesen Versuchen also, dass der Uebergang der 
neutralen Verbindung in  die Saure sich allmahlich vollzieht. 
Nach sttindigem Kochen sind 42,6 pC., nach einstiindigem 
77,3 pC. aufgespalten und nach dreistiindigem Kocheu ist die 
Umwandlung nahezu vollendet. 

8- Acettrimethylglutarsaure, 
CH, cIr, 
\/ 

C -CO OH 
I 
I 

C,,H,,O, = CH,--CO-C-CH, 

CHI,-CO-OH 

Da znr Umwandlung des Ketodilactons in die Ketonsfiure 
stundenlanges Kochen erforderlich ist,  so geht man zur  Ge- 
winnung der letzteren zweckmiissiger von den Salzen der Ke- 
tonsaure aus, die durch Behandeln des Dilactons mit Alkalien 
leicht erhaltlich sind. Rei dem ersten Versuche wurde von 
dem reineu Baryumsalz ausgegangen, es ist aber nicht nothig, 
dieses erst zu isoliren, sondern man brauclit nur das Dilacton 
mit ilberschussigen wassrigen Alkalien einige Minuten zu er- 
warmen, nach dem Erkalten anzusauern und dann direct die 
abgeschiedene Saure abzufiltriren. Aus dem Filtrat lasst sich 
durch andauerndes Ausschiitteln mit Aether noch etwas von 
der Saure gewinnen. Die Sliure wurde aus siedendern Wasser 
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urnkrystallisirt und so in derben Prismen erhaiten. Der Scbrnelz- 
punkt der im Vacuum getrockneten Saure liess sich nicht scharf 
bestimmen. Bei 125O begann sie zu erweichen und bei 140' 
war sie vollig geschmolzen, wobei lebhafte Zersetzung bemerk- 
bar war. 

Die in1 Vacuum auf Cewichtsconstanz getrocknete SBure 
wurde analysirt. 

0,2012 g gaben 0,4085 CO, imd 0,1366 HeO. 

Bereclinct fiir Gcfuiiden 
C,BH,,05 

c 5 5 , 5  5 , 3 6  
H 7,40 7,55 

In Aether , Chloroform, . Benzol ist die Tietonsanre in der 
Kalte und in der Warme sehr schwer loslich und aus keinem 
dieser Losungsmittel krystallisirt zu erhaltea. In Ligroin und 
SchaefeIkohIenstoff ist sie unkslich. I n  kidtern Wssser ist sie: 
schwer, in heissem dagegen ziemlich leicht loslich und kry- 
stallisirt daraus beim Erkalten in charakteristischen, derben, zu 
Buscheln vereinigten Prismen. 

Die wlssrige Losung der Saure kann bcliebig lange ge- 
kocht werden, obne dass nachweisbare Mengen des Ketodilac- 
tons zuriickgebildet werden. Auch Zusatz von etwas Salzsauro 
zur wiissrigen Losung und nachheriges Aufkochen bewirkt keine 
Ruckbildung von Dilacton. Wird die reine wassrige Losung 
auf dem Wasscrbade zur Trockne verdampft, so hinterbleibt 
reine Ketonskure, dampft man aber die mit Salzsaure versetzte 
Losung vollig zur  Trockne, so wird theilweise Dilacton zurtick- 
gebildet, das an den Rand der Abdanipfschale in langen Nadeln 
sublimirt. 

Bei loOD ist die trockne Saure auch nach stundenlangem 
Erhitzen noch vOlIig unverandert; bei 115O aber beginnt sie 
langsam Wasser abzuspaIten und geht in das Ketodilacton iiber, 
das sich in den1 Maasse, in dem es sich bildet, verfliichtigt. 
Quantitativ lasst sich dieser Vorgang daher nicht verfolgen. 
Wird die Saurc auf ihren Schmelzpunkt erhitzt, so findet stiir- 
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mische Wasserahspaltung statt und der aus Chloroform umkry- 
stallisirte Riickstand schmilzt dann glatt bei 147,5O, dem Schmelz- 
punkt des Ketodilactons. 

Mit Phenylhydrazin konnte keine gut charakterisirte Ver- 
bindung erhalten werden. Es schied sich immer nur ein zahes, 
braunes Oel ab. 

Solze der Ketonsiiure. 

Baryumsalz, C,oH,,O,Ba + 3I/,H,O. 1 g des Ketodilac- 
tons wurde mit iiberschiissiger Barytlosung einige Minuten ge- 
kocht, dann der unverbrauchte Baryt mittelst Kohlensaure ge- 
fallt, filtrirt und das Filtrat zur Trockne verdampft. Der 
Riickstand wurde in heissem Wasser gelost und die Losung 
langsam erkalten gelassen. Das Salz schied sich dann in 
ausserst charakteristischen, centimeterlangen, klsren Nadeln ab. 
E s  ist in  kaltem Wasser ziemlich schwer, in heissem dagegen 
leicht loslich. Bei langerem Liegen an der Luft verwittert es 
etwas. 

0,217 g des lufttrockueii Salzes verloren bei 100' 0,0326 H,O und 
gaben 0,1225 S0,Bs. 

Berechnet fur Gefunden 
C,,H,,ObBa -I- 3'/*H20 

Ba 33,m 33,13 
H.20 l5,21 15,OO 

Calciumsolz, C,,H,,O,Ca + 2 H,O, wurde auf die gleiche 
Weise wie das Baryumsalz hereitet. Es zeigte im Gegensatz 
zu diesem sehr unerquickliche Eigenschaften und konnte nicht 
gut krystallisirt erhalten werden. Dampft man die wassrige 
Losung auf dem Wasserbade ein, so bildet sich erst bei sehr 
weitgehender Concentration auf der heissen Flussigkeit eine 
Haut, die sich beim Erkalten wieder auflost. Die Liisung farbt 
sich hierbei, auch wenn man von vollig reiner Saure ausgeht, 
ziemlich gelb und nimmt schwach saure Reaction an. Eine in 
der Hitze concentrirte Losung scheidet hei langerem Verweilen 
im Exsiccator gelbes , mikrokrystallinisches Salz aus, das in 
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Wasser ausserst leicht loslich ist. Filtrirt man es ab und yer- 
sucht es zu trocltnen, so zeigt sich, dass es ganz ltlebrig und 
durchtrankt von einem Syrup ist. Erst nach Iangerem Ver- 
weilen im Vacuum wird es pulverig. Verschiedene damit aus- 
gefiilirte Analyseii ergaben stets zu niedrigen Calciumgehalt. 
Da es in Alltohol unliislich ist, kann man es aus der ziemlich 
concentrirten wassrigen Losung mit Alltohol fallen, ltrystallisiren 
lasst es sich aber auch aus verdiinntem Alltohol nicht. Das 
so gereinigte Salz bildet cine weisse pulverige Masse, die an 
der Luft etwas zerfliesst und daher im Vacuum iiber Schwefel- 
saure getrocknet werden muss. Es enthiilt d a m  noch zwei 
Mol. Wasser, von denen es eines beim Erhitzen auf 130° ver- 
liert, das andeic erst beim andauernden Erhitzen auf 180°. 

0,2308 g des \kiiumtiocknen Salzes reiloren bei 100" niclit an Ge- 
wicht, bei 130" 0,0156, bei 180' nocli 0,0144 H,O nnd gaben 
0,1076 SO,Ca. 

Bereclinet fiir C;cfiuldcll 
C,,H,,O,Ca + 2H,O 

CR 13,79 13,6f) 
1 H,O 6,20 6,76 (bei 130") 
1 H,O 6,20 6,23 (bci 180°) 

Silbersalz, C,,H,,O,Ag,, wurde aus dem Baryumsalz durch 
Versctzen der ziemlicli concentrirten Losung mit iiberschussigem 
Silbernitrat bcreitet. Es bildet eine weisse lichtempfindliche 
yoluminose Masse, die in kaltem und in warmem Wasser ziem- 
lich loslich ist , sich aber nicht daraus umltrystallisiren lasst. 
Das im Vacuum suf Gewichtsconstanz getrocltncte Salz wurde 
nnalysirt. 

0,2713 g gaben 0,2779 COB, 0,0821 H,O uiid 0,1357 Ag. 

Gefundeii 

27,'34 
3,36 

50,OO 
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AuffaIIiger Weise ist es uns nicht gelungen, die Keton- 
saure mit Wasserstoff in die entsprecliende Lactonsaure iiber- 
zufiihren. Sie setzte den Reductionsmitteln einen ebenso grossen 
Widerstand entgegen, wie die in der zweiten dieser Mittheilungen 
beschriebenen Salze der Benzal- und Benzyl-8- acetglutarslure. 
Es ist unnBthig, unsere Versuche bier eingehendcr zu be- 
schreiben. Wir haben schliesslich auf 2 g des Ketodilactons 
2 kg vierprocentigen Natriumamalgams angewandt , aber beim 
nachherigen Ansauern, Eindampfen und Ausschutteln mit Aether 
und Chloroform nur ein ieicht trennbares Gemisch von Ketodi- 
lacton und Iietonsaure zuriickerhalten. Es muss indess bemerkt 
werden, dass wir niemals, auch bei noch so langem Susschiitteln, 
die  ganze Menge des angewandten Materials wicder gewinnen 
konnten. So erhielten wir bei dem Versuche niit 2 kg  Amal- 
gams yon den 2 g angewandten Ketodilactons nur 0,9 g des 
Gemisches yon Ketodilacton und Ketonsiiure zuriick. Der Rest 
war in der grossen Salzmasse geblieben und wir kiinnen nicht 
sageu, in wclcher Verbindung. 

Zu eben so ungiinstigem Resultate ftihrte ein Versuch, bei 
welchem a i r  statt des Amalgams Zinkstaub und Essigsiiure an- 
wandten. 


